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Bund erneuert
Notfallpläne
Warnungen künftig
auch per SMS
Berlin. Nach mehr als 20 Jahren legt
die Bundesregierung ein neues Notfallkonzept für Katastrophen und
große Terroranschläge vor. Es soll etwa die Versorgung mit Trinkwasser,
Nahrungsmitteln, Öl und Strom
oder auch die Lagerung von Impfstoffen oder Antibiotika regeln.
Nach Angaben des Innenministeriums befindet sich der Entwurf
noch in der Ressortabstimmung, das
Kabinett werde aber „zeitnah“ darüber entscheiden.
Laut „Bild“ sieht der 69-seitige
Entwurf unter anderem vor, dass die
Trinkwasserversorgung für 14 Tage
über den Bau von Brunnen sichergestellt werden soll. An 140 Standorten sollen Erdölreserven für 90 Tage
gelagert werden. Bund und Länder
sollen ein „Gesamtkonzept Notstrom“ erarbeiten, um die Minimalversorgung an Energie zu sichern.
Künftig sollen Warnungen im Katstrophenfall nicht nur über Rundfunk, Sirenen und Lautsprecherdurchsagen, sondern auch per SMS
und Internet verbreitet werden. dpa

Weniger Gewalttaten
von Islamfeinden
Berlin. Die Zahl islamfeindlicher Gewalttaten ist im ersten Halbjahr
2016 gegenüber den sechs Monaten
davor bundesweit leicht zurückgegangen. Polizei und Verfassungsschutz hätten im ersten Halbjahr
2016 29 Anschläge auf Moscheen
oder tätliche Übergriffe auf Muslime
registriert, berichtete die „Rheinische Post“ unter Berufung auf eine
Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der
Linken-Fraktion. Im zweiten Halbjahr 2015 seien es noch 44 gewesen.
Unverändert hoch sei jedoch die Anzahl islamfeindlicher Proteste, die
von Pegida oder der NPD organisiert
rtr
wurden.

20 Männer
im Iran hingerichtet
Teheran. Bei einer Massenhinrichtung im Westen des Iran sind 20
Männer an einem Tag gehängt worden. Nach Angaben iranischer Medien handelte es sich bei den Männern um Mitglieder einer terroristischen und kriminellen sunnitischen
Gruppe in der Provinz Kurdistan.
Die Männer hätten Dutzende Menschenleben auf dem Gewissen, auch
Frauen und Kinder zählten zu den
Opfern, berichtete das Justizbüro in
Kurdistan am Donnerstag. Zudem
hätten sie bei Angriffen auf Polizeistationen mehrere Polizisten ermordet. Die Männer wurden bereits am
dpa
Dienstag hingerichtet.

Taliban beschießen
Touristengruppe
Kabul. Eine Gruppe ausländischer
Touristen, darunter mindestens ein
Deutscher, ist in der westafghanischen Provinz Herat von Taliban beschossen worden. Die Touristen seien auf dem Weg von der relativ friedlichen zentralen Region Bamian gewesen, als der Beschuss begann, teilten örtliche Behörden mit. Daraufhin seien sie aus dem Bus
gesprungen und hätten sich dahinter
zu Boden fallen lassen. Dabei hätten
sie sich an Steinen verletzt, Schussverletzungen habe es nicht gegeben.
Der Konvoi soll von Sicherheitskräften begleitet worden sein. dpa/rtr
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Islam-Experte: Frau Merkel hat kein Konzept

Der in Syrien geborene Wissenschaftler Bassam Tibi greift die Integrationspolitik der Bundeskanzlerin
scharf an. Er sieht die große Gefahr, dass sich die muslimischen Parallelgesellschaften ausweiten
Von Walter Bau
Berlin. Der Nahost- und Islamexperte Bassam Tibi (72) wurde in Syrien
geboren. Anfang der 60er-Jahre
kam er nach Deutschland. Mit 28
Jahren wurde er Professor für Internationale Beziehungen an der Uni
Göttingen. Tibi lehrte zudem u. a. in
Harvard und New York. Er prägte
die Begriffe „Leitkultur“ und „EuroIslam“. Heute setzt sich Tibi, selbst
Muslim, sehr kritisch mit dem Islam
auseinander. Tibi bezeichnet sich
selbst als „Wahleuropäer“. Er lebt in
Göttingen.

Herr Professor Tibi, die Bundeskanzlerin hat kürzlich ihren Satz aus
dem Sommer 2015 zum Flüchtlingsandrang wiederholt: „Wir schaffen
das.“ Was dachten Sie, als Sie das
hörten?
Bassam Tibi: Ich war entsetzt über
Frau Merkels Unfähigkeit zu lernen. Der deutsche Soziologe Max
Weber hat einmal drei Voraussetzungen für politisches Handeln benannt: Augenmaß, Verantwortungsgefühl und sachliche Leidenschaft.
Bei der Bundeskanzlerin vermisse
ich alle drei Eigenschaften. Sie hat
kein Konzept. „Wir schaffen das“ ist
kein Politikkonzept. Und dies angesichts der existenziellen Herausforderung, die die Migrationsbewegung für Deutschland und Europa
darstellt. Frau Merkel hat nur leere
Formeln zu bieten. Und in der EU
sieht es nicht anders aus.
Was ist denn aus Ihrer Sicht die
Kernfrage, um die sich deutsche und
europäische Politiker bei der Zuwanderung kümmern müssen?
Wir erleben eine globale Flüchtlingskrise. 65 Millionen Menschen
sind weltweit auf der Flucht, das ist
eine offizielle Zahl der UN. Es gibt
große Flüchtlingsströme Richtung
Europa. Aber Europa steht dem hilflos gegenüber. Hierzulande halten
Politiker es schon für ein Konzept,
wenn sie Unterbringung, Sprachkurse und Alimentation für die Zuwanderer organisieren. Aber es geht
um echte gesellschaftliche Eingliederung. Und da kann ich keine Ansätze erkennen.
Ist das Scheitern der Integration also die Schuld der deutschen Gesellschaft?
Es gibt in der deutschen Gesellschaft eine Unfähigkeit zur Integration. Aber genauso gibt es bei vielen

Islamforscher Bassam Tibi, nennt seine Idee vom „Euro-Islam“ eine „schöne Hoffnung, aber die Realität ist leider eine andere“.

Zuwanderern eine Unwilligkeit,
sich hier zu integrieren. Sehen Sie,
95 Prozent der Flüchtlinge, die zu
uns kommen, kommen aus der Welt
des Islam. Ihre Bereitschaft sich in
unsere Gesellschaft einzugliedern
und die Regeln unserer Gesellschaft
anzuerkennen, ist sehr begrenzt.
Die Folge ist, dass Parallelgesellschaften entstehen.

Malen Sie da das Bild von der Integration nicht zu schwarz?
Überhaupt nicht. Das haben wir
doch gerade erst in Köln erlebt.
Dort gingen Zehntausende Menschen für die türkische Regierung
auf die Straße. Diese Türken haben
deutsche Pässe und dennoch sagen
sie, dass Erdogan ihr Präsident ist.
Das ist eine Parallelgesellschaft,
und Parallelgesellschaften sind der
Beweis für eine gescheiterte Integration.
Waren die Ereignisse in der Silvesternacht auch Ergebnis von Parallelgesellschaften?
In gewisser Weise schon. Da waren
tausend junge Männer aus muslimischen Ländern, die versucht haben,
sich bei Frauen auszutoben. Dabei

ging es nicht in erster Linie um Sex.
Es war eine Protestaktion frustrierter Männer, deren Erwartungen an
Deutschland insgesamt nicht erfüllt
wurden. Es gibt keine Arbeit, kein
Geld, kein tolles Leben. Dennoch
war die Aktion gezielt.

In welcher Weise?
In der islamischen Welt ist es so:
Wenn man einen Mann erniedrigen
will, erniedrigt man seine Frau.
Oder seine Schwester, oder seine
Mutter. Und zwar indem man sie

Zur Person

: Bassam Tibi (72) stammt aus
einer sunnitischen Familie im syrischen Damaskus. Anfang der
60er-Jahre wanderte Tibi aus –
nach Deutschland, weil er für die
Vereinigten Staaten kein Visum
bekommen hatte. Tibi sagt heute: „In Deutschland bin ich ausgegrenzt, getreten und gemobbt
worden. Eine Willkommenskultur
habe ich nie erlebt.“ Allein wegen seiner Familie sei er geblieben.

vergewaltigt. Das war in der Silvesternacht in Köln das gleiche Prinzip.
Die Täter von Köln wollten im
Grunde gar nicht die Frauen treffen,
die sie ohnehin aufgrund ihrer freizügigen Lebensweise für Schlampen und Freiwild halten, sondern
die Männer. Es ging also letztlich
um Macht.

Was Sie sagen, klingt alles nicht gerade optimistisch für jemanden, der
vor mehr als 20 Jahren den Begriff
vom reformierten Euro-Islam geprägt hat.
Es stimmt, diesen Begriff habe ich
geprägt. Aber heute muss ich sagen:
Ich kapituliere. Den Euro-Islam
wird es nicht geben. Er war eine
schöne Hoffnung, aber die Realität
ist leider eine andere. Das deutsche
Modell, in dem die organisierte Religion von der Institution Amtskirche
getragen wird, lässt sich nicht auf
den Islam übertragen. Das wird nie
gelingen.
Stattdessen haben Sie nun den Begriff vom Kopftuch-Islam geprägt.
Was meinen Sie damit?
Vorab: Ich habe keinerlei Einwände
gegen religiöse Kleidung. Das Kopf-

Österreich will Kern-Europa ohne Türkei
Bundeskanzler Christian Kern fordert Abbruch der Beitrittsverhandlungen. Ankara empört
Ankara/Wien/Brüssel. Mit der Forderung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern (SPÖ) nach
einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen hat sich der Konflikt
zwischen der Europäischen Union
und der Türkei weiter zugespitzt.
Kern sagte der Tageszeitung „Die
Presse“: „Wir wissen, dass die demokratischen Standards der Türkei bei
Weitem nicht ausreichen, um einen
Beitritt zu rechtfertigen.“ Die Verhandlungen mit Ankara seien „nur
noch diplomatische Fiktion“, betonte er im ORF-Fernsehen. Er wolle
das Thema am 16. September beim
EU-Gipfel in der slowakischen
Hauptstadt Bratislava zur Sprache
bringen. Über einen EU-Beitritt der
Türkei wird seit 2005 verhandelt.
Unterstützung erhielt Kern aus
München: Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) for-

derte ebenfalls ein Ende der Verhandlungen über einen EU-Beitritt.
„Eine türkische EU-Mitgliedschaft
kann überhaupt keine Option sein“,
sagte Herrmann.
Der CSU-Parteivize und EuropaParlamentarier Manfred Weber rief
im „Münchner Merkur“ die SPD dazu auf, sich der Forderung Kerns anzuschließen. Der Europa-Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff
(FDP) forderte Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) auf, sich ebenfalls für

Österreichs Bundeskanzler Christian
Kern.
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ein Ende der Beitrittsverhandlungen
einzusetzen. Die Europa-Abgeordnete Rebecca Harms (Grünen)
warnte dagegen im rbb-Radio davor,
die Gesprächskanäle mit der Türkei
zu gefährden.
EU-Kommissionspräsident JeanClaude Juncker warnt vor einem Abbruch der Beitrittsverhandlungen.
„Ich sehe nicht, dass es jetzt von Hilfe wäre, wenn wir einseitig der Türkei bedeuten würden, dass die Verhandlungen zu Ende sind“, sagte der
Luxemburger der ARD. Einen solchen Schritt hielte er für „einen
schwerwiegenden außenpolitischen
Fehler“.
Gleichzeitig betonte Juncker, dass
ein EU-Beitritt der Türkei aktuell
nicht infrage komme. „Die Türkei, in
dem Zustand, in dem sie jetzt ist,
kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden“, sagte er – vor

allem dann nicht, wenn sie die Todesstrafe wieder einführt. Dies hätte
den sofortigen Abbruch der Verhandlungen zufolge
Aus türkischen Regierungskreisen
hieß es: „Die EU-Mitgliedschaft ist
seit Jahrzehnten ein strategisches
Ziel und bleibt ein zentrales Ziel für
die Türkei.“ Europa-Minister Ömer
Celik sagte zu Kerns Äußerung:
„Wenn ich ehrlich sein soll, finde ich
es äußerst störend, dass diese Art
von Ansatz so sehr Ähnlichkeit mit
dem Ansatz der Rechtsextremisten
in Europa aufweist.“ Außenminister
Mevlüt Cavusoglu zeigte sich enttäuscht über die Reaktion der EU
nach dem Putschversuch vom 15. Juli. Die Türkei erwarte nicht „steigenden Rassismus und Fremdenhass“,
sondern dass Europa den „berechtigten Kampf des türkischen Volkes
um Demokratie unterstützt“.
dpa
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tuch kann Volkstracht sein, oder
auch Ausdruck einer religiösen Einstellung. So war es übrigens bei meiner Mutter in Damaskus. Dagegen
ist nichts zu sagen. Was ich aber ablehne, ist das Kopftuch als zivilisatorische Abgrenzung, als Demonstration des Willens, nicht dazugehören
zu wollen. Dann ist das Kopftuch
ein politisches Symbol der Abgrenzung, eine islamische Uniform. Und
das ist das Gegenteil von Integration.

Lautet ihr Fazit, dass die Integration
von Migranten, speziell aus der islamischen Welt, zum Scheitern verurteilt ist?
Es ist noch nicht zu spät. Aber es ist
fünf vor zwölf. Europa muss dringend ein Konzept für den Umgang
mit muslimischen Migranten entwickeln, das diesen Namen verdient.
Wie gesagt: Eine Unterkunft und
ein Deutschkurs reichen da nicht.
Es geht um gesellschaftliche, kulturelle und politische Eingliederung.
Gelingt das nicht, werden die
Parallelgesellschaften sich ausweiten. Dann drohen Zustände wie in
den Banieus, den Vorstädten von
Paris oder Marseille.

Erdogan nimmt sich
die Wirtschaft vor
Ankara. Ungeachtet der Kritik aus
der EU will Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan die „Säuberungen“
in der Türkei nun auch auf die vom
Putschversuch angeschlagene Wirtschaft ausdehnen. „Die, die bis jetzt
gefasst wurden, sind nur die Spitze
des Eisbergs“, sagte Erdogan am
Donnerstag. Die Gülen-Bewegung,
die hinter dem Putsch stehen soll, sei
besonders stark in der Wirtschaft
vertreten. Erdogan rief Geschäftsleute dazu auf, auch in diesem Bereich Gülen-Anhänger zu melden.
Bislang waren von den „Säuberungen“ vor allem Staatsbedienstete betroffen. Schon jetzt rechnet das türkische Handelsministerium laut der
Zeitung „Hürriyet“ infolge des
Putschversuches mit wirtschaftlichen Schäden von umgerechnet
mindestens 90 Milliarden Euro. Die
Türkische Lira brach ein. Die jährliche Inflationsrate stieg im Juli unerwartet stark auf 8,8 Prozent. dpa

